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Question Page 1 Introduction

META INFORMATIONEN

Variable-Label: -

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Text only (Response format: -)

Variable: (GIP_CW1_V1/-)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s):

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Sonderstudie „Gesellschaft imWandel: Corona-Pandemie“.

Zunächst möchten wir Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Situation kurz vor der Corona-Krise, z. B. im
Monat Februar, stellen. Wir haben außerdem einige Fragen zu Ihrer Situation genau heute. Damit
möchten wir feststellen inwieweit sich Ihr Leben seit Ausbruch der Corona-Krise bereits verändert
hat.

Ab nächster Woche werden wir dann einige dieser Fragen wöchentlich wiederholen. Damit können
wir erkennen, ob und wie sich die Gesellschaft in Deutschland momentan wandelt.

Ihr Forschungsteam der Universität Mannheim
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Question Page 2

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Kinder im Haushalt, Kinder im Haushalt Keine

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCFA001, SCFA001_1)

Programming instructions: [answer field] and 1 checkbox;

Die Checkbox soll nicht nicht mit einer Eingabe in das Antwortfeld kombiniert werden können.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange199

Wie viele Kinder unter 16 Jahren leben in Ihrem Haushalt?

–- ITEM 1 –-

[ 1 – 99 ]

–- ITEM 2 –-

[ ] keine Personen unter 16 Jahren
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Question Page 3

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Betreuung Februar Kita, Betreuung Februar Grundschule, Betreuung Februar Schule, Betreuung Februar
Person 60+, Betreuung Februar Keine

Source: -

Filter: Wenn SCFA001 != missing (Wenn Kinder im Haushalt angegeben wurden)

Experimental split: -

Question format: Multiple Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCFA002_a, SCFA002_b, SCFA002_c, SCFA002_d, SCFA002_e)

Programming instructions: SCFA002_e soll nicht mit anderen Optionen kombiniert werden können.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN

[Wenn SCFA001 = 1: Wurde dieses Kind] [Wenn SCFA001 > 1: Wurde mindestens
eins dieser Kinder] im Februar 2020 regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Woche
ganztags oder zweimal pro Woche halbtags, durch folgende Personen oder Einrich-
tungen betreut?

Bei dieser Frage können Sie eine oder mehrere Antworten auswählen.

–- ITEM a –-

[ ] Kita / Kindergarten

–- ITEM b –-

[ ] Grundschule

–- ITEM c –-

[ ] Weiterführende Schule

–- ITEM d –-

[ ] Eine Person im Alter von 60 Jahren oder älter

–- ITEM e –-

[ ] Keine Betreuung durch andere Personen oder Einrichtungen
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Question Page 4

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Betreuung heute Selber, Betreuung heute Notfallbetreuung, Betreuung heute Andere <60 HH, Betreuung
heute Andere <60 nicht HH, Betreuung heute 60+ HH, Betreuung heute Keine

Source: -

Filter: Wenn SCFA001 != missing (Wenn Kinder im Haushalt angegeben wurden)

Experimental split: -

Question format: Multiple Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCFA003_a, SCFA003_b, SCFA003_c, SCFA003_d, SCFA003_e, SCFA003_f, SCFA003_g)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN

[Wenn SCFA001 = 1: Wie wird dieses Kind] [Wenn SCFA001 > 1: Wie wird minde-
stens eins dieser Kinder] heute am [WOCHENTAG], dem [DATUM], tagsüber haupt-
sächlich betreut?

Bei dieser Frage können Sie eine oder mehrere Antworten auswählen

–- ITEM a –-

[ ] Durch mich selber

–- ITEM b –-

[ ] Durch die Notfallbetreuung der Kita / Schule

–- ITEM c –-

[ ] Durch eine andere Person im Haushalt (Alter 16-59)

–- ITEM d –-

[ ] Durch eine Person (Alter 16-59), die nicht im Haushalt lebt

–- ITEM e –-

[ ] Durch eine andere Person im Haushalt (Alter 60+)

–- ITEM f –-

[ ] Durch eine Person (Alter 60+), die nicht im Haushalt lebt

–- ITEM g –-

[ ] Das Kind/die Kinder können heute von keiner Person (Alter 16+) betreut werden.
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Question Page 5

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Einkommen im Februar

Source: Basiert auf der Frage AA43056 aus Welle 43 (Core 2019), Text stark angepasst.

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCDA001)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie viel Geld stand Ihrem Haushalt im Februar 2020 in etwa zur Verfügung?

Berücksichtigen Sie bitte Einkünfte aus Lohn, Gehalt, selbstständiger Tätigkeit, Rente und Pen-
sion, aber auch Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Vermietung und Verpachtung, Vermögen,
Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte.

( ) unter 150 Euro [ANSWER 1.0]

( ) 150 bis unter 400 Euro [ANSWER 2.0]

( ) 400 bis unter 1000 Euro [ANSWER 3.0]

( ) 1000 bis unter 1500 Euro [ANSWER 4.0]

( ) 1500 bis unter 2000 Euro [ANSWER 5.0]

( ) 2000 bis unter 2500 Euro [ANSWER 6.0]

( ) 2500 bis unter 3000 Euro [ANSWER 7.0]

( ) 3000 bis unter 3500 Euro [ANSWER 8.0]

( ) 3500 bis unter 4000 Euro [ANSWER 9.0]

( ) 4000 bis unter 4500 Euro [ANSWER 10.0]

( ) 4500 bis unter 5000 Euro [ANSWER 11.0]

( ) 5000 bis unter 5500 Euro [ANSWER 12.0]

( ) 5500 bis unter 6000 Euro [ANSWER 13.0]

( ) 6000 bis unter 7500 Euro [ANSWER 14.0]

( ) 7500 Euro und mehr [ANSWER 15.0]

( ) Weiß nicht [ANSWER -99.0]

( ) Keine Angabe [ANSWER -98.0]
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Question Page 6

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Wohnort PLZ, Wohnort PLZ nicht Deutschland, Wohnort PLZ weiß nicht

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCDA002, SCDA002_1, SCDA002_2)

Programming instructions: [answer field] and 2 checkboxes;

Die beiden Checkboxen sollen nicht miteinander und nicht mit einer Eingabe in das Antwortfeld kombiniert werden können.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrPLZ

Wie lautet die Postleitzahl Ihres Hauptwohnsitzes?

Mit dieser Information möchten wir herausfinden, wann und in welchem Maße die Region, in der
Sie normalerweise leben, von Maßnahmen der Regierung betroffen ist.

–- ITEM 1 –-

[ 00000 – 99999 ]

–- ITEM 2 –-

( ) checkbox: Mein Hauptwohnsitz befindet sich außerhalb Deutschlands [ANSWER 1.0]

( ) checkbox: weiß nicht [ANSWER 2.0]
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Question Page 7

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Aufenthaltsort PLZ, Aufenthaltsort PLZ nicht Deutschland, Aufenthaltsort PLZ weiß nicht

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCDA003, SCDA003_1, SCDA003_2)

Programming instructions: [answer field] and 2 checkboxes;

Die beiden Checkboxen sollen nicht miteinander und nicht mit einer Eingabe in das Antwortfeld kombiniert werden können.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrPLZ

Wie lautet die Postleitzahl des Ortes, an dem Sie sich heute am [WOCHENTAG],
dem [DATUM], die meiste Zeit aufhalten?

Mit dieser Information möchten wir herausfinden, wann und in welchem Maße die Region, in der
Sie sich heute aufhalten, von Maßnahmen der Regierung betroffen ist.

–- ITEM 1 –-

[ 00000 – 99999 ]

–- ITEM 2 –-

( ) checkbox: Ich halte mich heute nicht in Deutschland auf [ANSWER 1.0]

( ) checkbox: weiß nicht [ANSWER 2.0]
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Question Page 8

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Erwerbsstatus

Source: Basiert auf AA45005 aus Welle 45 (Januar 2015), Antwortmöglichkeiten angepasst und zu AA45005 passend
codiert.

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCDA004)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Welche (berufliche) Tätigkeit üben Sie heute am [WOCHENTAG], dem [DATUM],
hauptsächlich aus?

Bei dieser Frage können Sie nur eine Antwort geben.

( ) Arbeite im regulären Umfang vor Ort beim Arbeitgeber / Auftraggeber [ANSWER 18.0]

( ) Arbeite im regulären Umfang im Homeoffice [ANSWER 19.0]

( ) Befinde mich in Kurzarbeit mit staatlichem Kurzarbeitergeld [ANSWER 20.0]

( ) Arbeite nicht / freigestellt mit Lohnfortzahlung [ANSWER 21.0]

( ) Arbeite nicht / freigestellt ohne Gehaltsbezug [ANSWER 22.0]

( ) Im Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, Elternzeit oder sonstiger Beurlaubung [ANSWER 11.0]

( ) Schüler/-in [ANSWER 12.0]

( ) Student/-in [ANSWER 13.0]

( ) Rentner/-in, Pensionär/-in, im Vorruhestand [ANSWER 14.0]

( ) Arbeitslos [ANSWER 15.0]

( ) Dauerhaft erwerbsunfähig [ANSWER 16.0]

( ) Hausfrau/Hausmann [ANSWER 17.0]
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Question Page 9

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Soziale Kontakte (pre-COVID)

Source: ESS, angepasst

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA001)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie oft haben Sie sich in der Woche vom 2.-8. März, also in der Woche bevor die
ersten Corona-Maßnahmen in Kraft traten, mit Freunden, Verwandten oder privat
mit Arbeitskollegen getroffen?

( ) Gar nicht [ANSWER 1.0]

( ) Einmal in dieser Woche [ANSWER 2.0]

( ) Mehrmals in dieser Woche [ANSWER 3.0]

( ) Täglich oder mehrmals am Tag [ANSWER 4.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 10

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Soziale Kontakte (letzte Woche)

Source: ESS, angepasst

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA002)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Und wie oft haben Sie sich in den vergangenen 7 Tagen mit Freunden, Verwandten
oder privat mit Arbeitskollegen getroffen?

( ) Gar nicht [ANSWER 1.0]

( ) Einmal in dieser Woche [ANSWER 2.0]

( ) Mehrmals in dieser Woche [ANSWER 3.0]

( ) Täglich oder mehrmals am Tag [ANSWER 4.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]

11



Question Page 11

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Bundeskanzlerin

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCPA001)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Bundeskanzlerin Angela
Merkel?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 12

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Jens Spahn

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCPA002)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Bundesgesundheitsmini-
ster Jens Spahn?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 13

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Zufriedenheit Peter Altmeier

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCPA003)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie unzufrieden oder zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier?

( ) völlig unzufrieden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) - [ANSWER 10.0]

( ) völlig zufrieden [ANSWER 11.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 14

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Rechte der Bundesregierung

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCPA004)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu?

Um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Gesellschaft einzudäm-
men, sollte die Bundesregierung weitreichende Maßnahmen auch ohne Zustimmung
des Bundestags oder der Bundesländer beschließen.

( ) stimme überhaupt nicht zu [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) stimme voll und ganz zu [ANSWER 7.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 15

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Auswirkungen der Maßnahmen

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCPA005)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Wir sind an Ihrer Meinung interessiert.

Ist momentan in Deutschland der wirtschaftliche Schaden, den die derzeitigen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie anrichten, größer als ihr Nutzen für
die Gesellschaft, oder ist der gesellschaftliche Nutzen größer als der wirtschaftliche
Schaden?

( ) Der gesellschaftliche Nutzen ist größer als der wirtschaftliche Schaden [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) Der wirtschaftliche Schaden ist größer als der gesellschaftliche Nutzen. [ANSWER 7.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 16

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Öffentliche Einrichtungen schliessen, Grenzschliessungen, Grossveranstaltungen absagen, Ausgangssperre,
Nah- und Fernverkehr einstellen, Maßnahmen Keine

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Multiple Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCPA006_a, SCPA006_b, SCPA006_c, SCPA006_d, SCPA006_e, SCPA006_f)

Programming instructions: SCPA006_f soll nicht mit anderen Items kombinierbar sein.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

In Deutschland werden und wurden zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschiedene Maßnah-
men diskutiert und ergriffen. Wir möchten nun von Ihnen wissen, was Sie von bereits beschlossenen
Maßnahmen als auch von möglichen zukünftigen Maßnahmen halten.

Welche der folgenden Maßnahmen halten Sie in der heutigen Situation für angemes-
sen?

Bitte geben Sie alle Maßnahmen an, die Sie für angemessen halten.

–- ITEM a –-

[ ] Schließung öffentlicher Einrichtungen (z.B. Universitäten, Schulen und Kindergärten)

–- ITEM b –-

[ ] Schließung der Landesgrenzen für Reisende

–- ITEM c –-

[ ] Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern

–- ITEM d –-

[ ] Allgemeine Ausgangssperre

–- ITEM e –-

[ ] Einstellung des Nah- und Fernverkehrs

–- ITEM f –-

[ ] Ich halte keine dieser Maßnahmen in der heutigen Situation für angemessen.
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Question Page 17

META INFORMATIONEN

Variable-Label: COVID Gefahr - persönlich

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA003)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Inwiefern empfinden Sie die Corona-Virus-Pandemie als Bedrohung für sich selbst?

( ) überhaupt keine Bedrohung für mich [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) - [ANSWER 7.0]

( ) - [ANSWER 8.0]

( ) - [ANSWER 9.0]

( ) extreme Bedrohung für mich [ANSWER 10.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 18

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Ansteckungswahrscheinlicheit aktuell leicht, Ansteckungswahrscheinlicheit aktuell schwer, Ansteckungs-
wahrscheinlicheit zukünftig

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA004_1, SCBA004_2, SCBA004_3 )

Programming instructions: 3x [answer field]

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange0100 dErrSCBA004

Denken Sie bitte an 100 Personen, die Ihnen sehr ähneln, also z. B. im gleichen Alter
sind, ähnliche Vorerkrankungen haben, in derselben Gegend wohnen, einem ähnlichen
Beruf nachgehen und einen ähnlichen Lebensstil haben wie Sie.

Was denken Sie? Heute am [WOCHENTAG], dem [DATUM], wie viele von diesen
100 Personen, die Ihnen sehr ähnlich sind, haben sich mit dem Corona-Virus infiziert
und sind leicht erkrankt? Wie viele haben sich infiziert und sind so schwer erkrankt,
dass sie im Krankenhaus versorgt werden müssen?

Und wie viele werden sich in den nächsten 7 Tagen mit dem Corona Virus anstecken?

–- ITEM 1 –-

[ 0–100 ] von 100 haben sich infiziert und sind momentan leicht erkrankt.

–- ITEM 2 –-

[ 0–100 ] von 100 haben sich infiziert und werden momentan im Krankenhaus versorgt.

–- ITEM 3 –-

[ 0–100 ] von 100 werden sich in den nächsten 7 Tagen anstecken.

19



Question Page 19

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Infektion mit Covid-19 in der Umgebung, Infektion mit Covid-19 in der Umgebung Keine, Infektion mit
Covid-19 in der Umgebung weiß nicht

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Open Question (Response format: numerical)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA005, SCBA005_1,SCBA005_2)

Programming instructions: [answer field] and 2 checkboxes;

Die beiden Checkboxen sollen nicht miteinander und nicht mit einer Eingabe in das Antwortfeld kombiniert werden können.

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaO1 dErrRange199

Wie viele Personen kennen Sie persönlich, die bereits positiv auf das Corona-Virus
getestet wurden, d.h. die sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben?

Sollten Sie selbst positiv auf das Corona-Virus getestet worden sein, dann zählen Sie sich selbst
hier bitte mit.

–- ITEM 1 –-

Anzahl: [ 1–999 ]

–- ITEM 2 –-

( ) checkbox: Im Moment kenne ich persönlich noch keine Person [ANSWER 1.0]

( ) checkbox: weiß nicht [ANSWER 2.0]
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Question Page 20

META INFORMATIONEN

Variable-Label: COVID Kontrolle einer Ansteckung

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA006)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass Sie selbst beeinflussen können, ob Sie sich in
den nächsten 7 Tagen ab heute mit dem Corona-Virus anstecken oder nicht?

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) - [ANSWER 2.0]

( ) - [ANSWER 3.0]

( ) - [ANSWER 4.0]

( ) - [ANSWER 5.0]

( ) - [ANSWER 6.0]

( ) voll und ganz [ANSWER 7.0]

( ) weiß nicht [ANSWER -99.0]
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Question Page 21

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Anspannung

Source: Englert, Bertrams & Dickhäuser (2011)

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA007)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Aussagen, mit denen Menschen sich selbst beschreiben.
Bitte geben Sie an, wie sehr die jeweilige Aussage angibt, wie Sie sich jetzt in diesem Moment
fühlen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

Überlegen Sie bitte nicht lange und denken Sie daran, diejenige Antwort auszuwählen, die Ihren
augenblicklichen Gefühlszustand am besten beschreibt.

Ich bin angespannt.

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) ein wenig [ANSWER 2.0]

( ) ziemlich [ANSWER 3.0]

( ) sehr [ANSWER 4.0]
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Question Page 22

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Aufregung

Source: Englert, Bertrams & Dickhäuser (2011)

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA008)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Ich bin aufgeregt.

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) ein wenig [ANSWER 2.0]

( ) ziemlich [ANSWER 3.0]

( ) sehr [ANSWER 4.0]
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Question Page 23

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Besorgnis

Source: Englert, Bertrams & Dickhäuser (2011)

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA009)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Ich bin besorgt, dass etwas schiefgehen könnte.

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) ein wenig [ANSWER 2.0]

( ) ziemlich [ANSWER 3.0]

( ) sehr [ANSWER 4.0]
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Question Page 24

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Beunruhigung

Source: Englert, Bertrams & Dickhäuser (2011)

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA010)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Ich bin beunruhigt.

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) ein wenig [ANSWER 2.0]

( ) ziemlich [ANSWER 3.0]

( ) sehr [ANSWER 4.0]
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Question Page 25

META INFORMATIONEN

Variable-Label: Corona Nervosität

Source: Englert, Bertrams & Dickhäuser (2011)

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Single Choice (Response format: close-ended)

Variable: (GIP_CW1_V1/SCBA011)

Programming instructions: -

Images (by variable name):

Possible error(s): dReminderKaN1

Ich bin nervös.

( ) überhaupt nicht [ANSWER 1.0]

( ) ein wenig [ANSWER 2.0]

( ) ziemlich [ANSWER 3.0]

( ) sehr [ANSWER 4.0]
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Question Page 26 Outro

META INFORMATIONEN

Variable-Label: -

Source: -

Filter: -

Experimental split: -

Question format: Text only (Response format: -)

Variable: (GIP_CW1_V1/-)

Programming instructions: nur Ende-Button, kein Zurück-Button

Images (by variable name):

Possible error(s):

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder hier begrüßen dürfen.

Sie werden in Kürze automatisch auf die Internetseite der Studie weitergeleitet.

Ihr Forschungsteam der Universität Mannheim
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Error Codes
Error dReminderKaN1
Error text: Sie haben noch keine Antwort gegeben. Bitte suchen Sie die entsprechende Antwort
aus. Falls Sie keine Angabe machen möchten, klicken Sie bitte auf *Weiter*.

Error condition: if respondents skip the question

Error dErrRange199
Error text: Bitte tragen Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 99 ein.

Error condition: if input is not numerical, decimal, <1 or >99

Error dReminderKaN
Error text: Sie haben noch keine Antwort gegeben. Bitte suchen Sie die entsprechende(n) Ant-
wort(en) aus. Falls Sie keine Angabe machen möchten, klicken Sie bitte auf *Weiter*.

Error condition: if respondents skip the question

Error dErrPLZ
Error text: Bitte tragen Sie eine gültige fünfstellige Postleitzahl ein

Error condition: if respondents enter text, a decimal number or any number that is not 5 digits

Error dErrRange0100
Error text: Bitte tragen Sie eine ganze Zahl zwischen 0 und 100 ein.

Error condition: if respondents enter text or a number lower than 0 or a number higher than
100 or a decimal number

Error dErrSCBA004
Error text: Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe: Sie haben insgesamt mehr als 100 Personen ein-
getragen.

Error condition: if SCBA004_1, SCBA004_2 and SCBA004_3 add up to more than 100

Error dErrRange1999
Error text: Bitte tragen Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 999 ein.

Error condition: if input is not numerical, decimal, <1 or >999

Error dErrRange1999
Error text: Sie haben noch keine Antwort gegeben. Bitte tragen Sie die entsprechende Antwort
ein. Falls Sie keine Angabe machen möchten, klicken Sie bitte auf *Weiter*

Error condition: if respondents skip the question

28


